
IX. Standesangelegenheiten.
bas gesetz die ärztlichen Bezirksvereine im Königreiche

Sachsen betreffend vom 23. März 1896.
Während in Preussen der Entwurf über die ärztlichen Ehreugerichte

sich noch im Vorbereitungsstadium befindet und demnächst der Be-
rathung des Aerztekammerausschusses unterliegen wird, hat in Sachsen
Ende März die Regierungsvorlage, nach welcher die Organisation der
ärztlichen Bezirksvereine eine straffere Form und einen ausgedehnteren
Umfang gewinnen soll, Gesetzeskraft erhalten. Ganz wie bei uns waren
die Collegen auch in Sachsen gegenüber den neuen Maassnahmen, durch
welche in erster Linie der standesgenossenschaftlichen Ehrengerichtsbarkeit
eine grössere Machtbefugniss gegeben wird, in zwei Lager gespalten, aher
auch dort hat die Ueberzeugung. dass den bedrohlichen Anfängen einer
Erniedrigung des Crztlichen Standes mit allen Kräften ein Damm entgegen-
gesetzt werden muss, den Sieg davongetragen.

Die Wege und Mittel, mit denen das sächsische Gesetz sein vor-
gestecktes Ziel zu erreichen sucht, unterscheiden sich entsprechend dem
andersartigen Aufbau der officiellen ärztlichen Standesvertretung in Sachsen
von denjenigen der preussischen Vorlage in nicht unerheblicher Weise. Als
Aufgaben der Bezirksvereine bezeichnet § 4 die Förderung der öffent-
lichen Gesundheitspflege, der ärztlichen Wissenschaft und Kunst und der
wirthschaftlichen Interessen der Aerzte, die Pflege des Gemeingeistes und die
Aufrechterhaltung und Stärkung der Standesehre unter den Standesgenossen,
die Förderung des gedeihlichen collegialen Verhältnisses zwischen denselben
und die Schlichtung der unter ihnen entstandenen Streitigkeiten, endlich
die Herstellung von Einrichtungen, welche die Unterstützung nothleidender
und hülfsbedürftiger Mitglieder beziehenthich deren Familien bezwecken.
Zur Lösung dieser Aufgaben wird die gesammte Aerzteschaft des
Landes herangezogen, insofern, als für alle prakticirende, mit Approbation
versehene Aerzte der Beitritt zu den Bezirksvereinen obligatoris ch
ist (S 1). Ausgenommen von dieser \Terpflichtung sind nur die Sanitäts-
officiere (nicht die beamteten Aerzte) und diejenigen approbirten Aerzte,
welche ihre Praxis nicht oder nicht mehr ausüben, doch ist auch diesen
Kategorieen wenigstens die Berechtigung zum Beitritt zugestanden.
Der Ausbau der Wege, auf welchen die Bezirksvereine den in § 4 gestellten
Aufgaben gerecht werden wollen, ist ihrem eigenen Ermessen anheim-

gegeben. In einem der ministeriellen Genehmigung unterliegenden Statut
hat jeder Bezirksverein insbesondere über die Wahl des Vorstandes, die
Aufbringung und Umlage der erforderlichen Mittel, sowie über Festsetzung
einer Standes- und Ehrengerichtsordnung Bestimmungen zu treffen. soweit
nicht das Ministeriuni des Innern selbst nach Anhörung der Bezirks-
vereine eta. einheitliche Vorschriften dieser Art für sämmtliehe Vereine

als Musterentwurf - aufstellt. Thatsäehlieh ist, wie wir der in No. 20
erwähnten Broschüre von Sanitiitsrath Heinz e entnehmen, im Ministerium
der Entwurf einer Standesordnung und Ehrengerichtsoidnung filr die ärzt-
liehen Bezirksvereine bearbeitet worden, der dem Landesmedieinalcolhegium
zur Begutachtung vorgelegt werden soll. Die Standesordnung enthält
entsprechend der Bestimmung des § G des Gesetzes eine Zusammen-
stellung derjenigen Pflichten, die den Mitgliedern des Bezirksvereins in
Ausübung ihres Berufes und zur Wahrung der Ehre und des Ansehens
ihres Standes in wie ausserhalb ihrer Berufsthätigkeit obliegen. Die
Ehrengerichtsordnung ( 7) trifft Bestimmung über Untersuchung und
Aburtheilung von Uebertietungen der Standesordnung. Der Ehrengeriehts-
barkeit sind - wie bei uns - die Civilpraxis treibenden beamteten und
Mihitäiärzte entzogen; einschlägige Fälle sind an die zuständigen Be-
hörden abzugeben. MTie es in der Begründung des Gesetzentwurfs seitens
der Regierung heisst, hat das Kriegsministerium zugesichert, darauf halten
zu wollen, dass all e die Civilpraxis treibenden Militärärzte bei Ausübung
d j e s e r I'iaxis die Bestimmungen der Standesordnung beobachten. Die
Ehrengerichtsbarkeit wird von einem aus mindestens drei Mitgliedern des
Vereins bestehenden E hr e nrath ausgeübt. Die zulässigen Entscheidun-
gen sind den im preussischen Verfahren vorgesehenen ähnlich ; abweichender
Weise ist die obere Grenze der Geldstrafe in Sachsen auf 1500 M. fest-
gesetzt und die Aberkennung des activen und passiven Wahlrechts nur
bis zu fünf Jahren möglich. Die Berufungsinstanz bildet der Ehren-
g e ri e h t sh o f, der sich aus einem vom Ministerium zu ernennenden höheren
Verwaltungsbeamten als Vorsitzenden und vier von den Mitgliedern des
Kreisvereinsausschusses gewählten Beisitzern zusammensetzt; unter den
Beisitzern haben mindestens zwei denjenigen Aerzten anzugehören,
welche dem Verfahren vor dem Ehrenrathe unterstehen. Der Besorgniss"

heisst es in der Begründung des Gesetzentwurfs - dass die vier zu
bildenden I)isciplinarhöfe in der Beurtheilung gleicher Uebertretungen der
Standesordnung. insbesondere auch in der Strafausmessung von einander
abweichen werden, würde etwa dadurch begegnet werden können, dass
vom Ministerium des Innern zum Vorsitzenden der vier Disciplinarhöfe
ein und derselbe Beamte ernannt würde." Die Entscheidungen des Ehren-
gerichtshofs sind endgültig. - Die genaueren Vorschriften des Ehren-
gerichtsverfahrens. soweit sie zur Ergänzung der bezüglichen Gesetzes-
paragraphen im Musterentwurf des Ministeriums enthalten sind, zeigen
folgende wesentliche Diflerenzen von denjenigen des preussischen Ent-
wurfs : Mangel eines richterlichen Mitglieds des Elirengerichts ; der Vor-
sitzende des Ehrengeriehts wird gew ählt; die ohne förmliches ehrengerieht-
liches Vorfahren erkennbare Geldstrafe kann nur die Höhe von 50 M. er-
reichen; die Voruntersuchung führt ein Mitglied des Ehrenraths nach
Auftrag des Vorsitzenden; Vereidigung von Zeugen findet nicht statt;
in Fällen offenbar leichtfertig oder wider besseres Wissen von einem
Arzte erhobenei Beschwerden können die Kosten (les Verfahrens dem
Bescliwcrdeführer auferlegt werden; die Berufung an den Ehrengerichitshof
steht nur dem Beschuldigten zu, und zwar ist dieselbe bei dem Ehren-
rathe, welcher die angegriffene Entscheidung erlassen hat, schriftlich ein-
zulegen; eine eventuelle Ablehnung von Ehrenrathsmitgliedern wegen
Befangenheit, ferner eine Vermittelungsbefugniss des Ehrengeriehts zwischen
Aerzten und Laien ist nicht vorgesehen.

Von besonderem Interesse erscheint schliesslich der ministerielle
Entwurf einer Standesordnung, den wir in folgendem wörtlich wieder-
geben:

Jeder Arzt ist verpflichtet, seinen Beruf gewissenhaft auszu-
üben und durch sein Verhalten in der Berufsthittigkeit wie ausserhalb der-
selben die Ehre und das Ansehen seines Standes zu wahren.

Insbesondere hat jeder Arzt seine Pflichten gegenüber seinen
Patienten sorgfältig zu erfüllen, sowie auf gutes Einvernehmen mit seinen
Standesgenossen bedacht zu sein.

Jede öffentliche Anpreisung (Reclame) in irgend welcher Form
ist dem Arzte, als der Standeswiirde nicht entsprechend, untersagt. Unter
öffentlicher Anpreisung ist namentlich zu verstehen: das dauernde Au-
bieten ärztlicher Hülfe in öffentlichen Blättern und durch Plakate, das
auf Erlangung von Praxis oder sonstiger Vortheile abziehende Anbieten
unentgeltlicher ärztlicher Hülfe in öffentlichen Blättern, das Anzeigen
privater Pohikliniken mit unentgeltlichen Sprechstunden, sofern dieselben
nicht lediglich Unterrichtszwecken dienen, die Empfehlung besonderer
eigener Heilmethoden in öffentlichen Blättern oder durch öffentliche \ror..
träge und Flugschriften, das Berichten über Krankengeschichten und
Operationen in nichtwissenschaftliehen Zeitungen, die Veranlassung öffent-
licher Danksagungen etc. Ausnahmen sind mit Genehmigung des Bezirks-
vereins gestattet.

Die Bezeichnung als Spezialist konimt nur dem Arzte zu, der
sich gründliche Ausbildung in dem betreffenden Spezialfache erworben hat
und sich vorwiegend mit demselben beschäftigt. Die missbräuehhiche Be-
zeichnung als Spezialist ist unstatthaft.

Kranke ausschliesslich brieflich zu behandeln, ist unzulässig.
Es ist unstatthaft, über die Wirksamkeit sogenannter Geheim-

mittel Zeugnisse auszustellen, mit Nichtärzten zusammen Kranke zu be-
handeln, sich durch Nichtärzte vertreten zu lassen und die Kranken-
behandlung durch Nichtärzte mit seinem Namen zu decken, wie überhaupt
in irgend welcher Form zu unterstützen.

Die Uebernahme eines Kranken aus der Behandlung eines
anderen Arztes ist nur dann zulässig, wenn dafür Sorge getragen ist, dass
der letztere davon rechtzeitig Kenntniss erhalten hat. Vorübergehende
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4. Juni. DEUTSCHE IvDICINTSCHE WOCHENSCHRIFT.

Vertretung in NothftUlen sowie die Berathungen im Hause des Arztes
sind in dieses Verbot nicht eingeschlossen. Von Controlibesuclien. welche
bei Kranken anderer Aerzte im Auftrage von dritten Personen, Ver-
sicherungsanstalten oder Krankenkassen vorgenommen werden sollen, ist.
soweit miglich, der behandelnde Arzt vorher zu benachrichtigen. Eine
dauernde Controllthätigkeit im Interesse einer Krankenversicherungsanstalt
oder Krankenkasse darf nur mit Genehmigung des Vorstandes des Be-
zirksvereins übernommen werden.

Die von einem Kranken oder dessen Angehörigen gewünschte
Zuziehung eines zweiten Arztes als Consiliarins darf vom behandelnden
Arzte nicht abgelehnt werden. Die Wahl des Consiliarius kann aber nur
in Uebereinstimmung mit dem behandelnden Arzte erfolgen. In (lcr Regel
hat der behandelnde Arzt dcii als Coiisiliarius gewh1teii Arzt von der
gewünschten Consultation u benachrichtigen. l)er zur Theilnahme an
einem Consilium aufgeforderte Arzt ist zur Ablehnung berechtigt, zur An-
nahme jedoch nur dann, wenn er sich vergewissert hat, dass der be-
handelnde Arzt damit einverstanden und rechtzeitig benachrichtigt worden
ist. Bei Consilien ist der Curplan durch gemeinsehaftliche Berathung
festzustellen, die weitere Behandlung aber dem behandelnden Arzte zu
überlassen. Die Wiederholung der Zuziehung des Consiliariiis ist nur
nach Uebereinkunft mit dem behandelnden Arzte zulässig. Das gleiche
gilt für weitere Krankenbesuche seitens des Consiliarius.

Es ist unzulässig, einen Standesgenossen durch Anbieten
hilligerer oder unentgeltlicher Hülfeleistung oder durch sonstige unlautere
Hülfsmittel aus seiner Stellung zu verdrängen oder solches zu versuchen.

Es ist unzulässig, die Behandlungsweise eines anderen Arztes
dem Publikum gegenüber in gehässiger Weise abfällig zu beurthoilen.

Das Anbieten oder Gewähren von Vortheil irgend welcher
Art an dritte Personen, um sich dadurch Praxis zu verschaffen, ist un-
statthaft.

Es steht dem Arzte zwar frei, unbemittelten Kranken das
Honorar ganz oder theilweise zu erlassen, dagegen ist es der Stellung
des Arztes nicht würdig, zahlungsfähigen Personen - von Standes-
genossen und deren Angehörigen und ihm nahe Befreundeten abgesehen -
in der Aussicht oder zu dem Zwecke, sich damit anderweite Vortheile zu
verschaffen, z. B. eine Kassenarztstelle zu erlangen etc., das Honorar zu
erlassen oder die Honorarforderung unter die Minimalsätze der ärztlichen
Gebührentaxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis herabzusetzen.

Verträge mit Gemeinden, Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und
sonstigen Kassen und mit Versicherungsgesellschaften und -Anstalten sind
dem Bezirksvereine vor ihrem endgültigen Absehlusse zur Genehmigung
vorzulegen, wenn die zu vereinbarende Honorirung unter die Mindest-
ansätze der ärztlichen Gebührentaxe hinabgeht. - -

Zweifellos wird dieser Musterentwurf in der nächsten Plenar-
versammlung des Landes-Medicinalcollegiums an manchen Punkten eine
Amendirung erfahren. z. B. bedarf es wohl einer Erläuterung, was unter
dauerndüm" Anbieten ärztlicher Hilfe ( 3) verstanden werden soll; die
Einschränkung betreffend das Anzeigen privater Polikliniken [sofern . .

( 3) erscheint zuweitgehend, der Ausdruck gründliche" Ausbildung ( 4)
zu unbestimmt (wer soll über die Gründlichkeit" entscheiden?), der
Schlusssatz in § 4 die missbräuchliche Bezeichnung etc." nach dem Vor-
angegangenen überflüssig, § 11 - im Hinblick auf die von Privat-
polikliniken zu Unterrichts- oder Uebungszwecken gezahlten
Hebammenpramien nicht weitgehend genug u. dgl. m. J. S.
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